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Mit freundlichen Grüßen     gemeindesteinberg@gmx.de 
Ihr Bürgermeister      0176 / 4201 2221 
Roy Bonde 
 

1. Verkehrsanordnungen im Gemeindegebiet 
Für den Austausch von Verteilerkästen der SH Netz AG sind Verkehrsanordnungen durch 
das Ordnungsamt im Gemeindegebiet erstellt worden. Der Austausch wird zwischen dem 
01.02-17.02. stattfinden. Dabei wird die Straße jedoch nur verengt, sodass der Verkehr 
nicht zu sehr eingeschränkt wird. Auch die Telekom hat zur Störungsbehebung eine 
Verkehrsanordnung für den Bereich Steinberggaard 3-14 erhalten. Die Fertigstellung ist 
ebenfalls bis zum 17.02. geplant. 
Bezüglich der Baustelle an der K106 in Höhe Flintholm wird nun seitens des Kreises eine 
kleinere Lösung angestrebt, sodass die Baustelle dort zeitnah verschwinden sollte. Nach 
einem erneuten Anruf bei der Straßenmeisterei am heutigen Tage habe ich erneut auf die 
Dringlichkeit hingewiesen und auch betont, dass Wetter keine gute Ausrede ist weshalb es 
so hinzieht. 
 
2. Schiedspersonen gesucht 
Die derzeitigen Schiedsfrauen werden ihr Ehrenamt nach Ablauf der Wahlzeit 
niederlegen, weshalb hier Nachfolger*Innen gesucht werden. Schiedspersonen  sind  
als  vorgerichtliche  Schlichtungsorganisationen  fern  jeder Interessen  tätig  und  
arbeiten  für  die  Parteien  völlig  neutral.  Ihre  Aufgabe  ist  nicht  das  
Richten, sondern eine Schlichtung des Streits vor einer gerichtlichen  
Auseinandersetzung herbeizuführen. Für Interessierte habe ich ein Dokument 
angefügt. 
 

3. Prüfung der Feuerlöscher  
Auch in diesem Jahr können Feuerlöscher geprüft und gewartet werden um im 
Ernstfall sicher zu funktionieren. Die Prüfung findet am 3. März von 12 bis 16 Uhr auf 
dem Firmengelände von Firma Hoeck, Steinbergholz 43, statt und kostet 17.- Euro 
pro Feuerlöscher. Eine Anmeldung ist hierfür nicht notwendig. 
 
4. Nachpflanzen geschlagener Bäume 
Sowohl an der Huk als auch entlang der Straße Steinbergholz mussten im letzten Jahr 
Bäume geschlagen werden um eine Gefährdung des Verkehrs und von Fußgängern zu 
vermeiden. Selbstverständlich werden diese Bäume von der Gemeinde nachgepflanzt 
– wir warten hierfür nur noch auf die Lieferung der jungen Bäume. 
 
5. In eigener Sache 
Entgegen einiger Gerüchte werde ich mich selbstverständlich gern für eine weitere 
Amtszeit als Bürgermeister bei der Kommunalwahl am 14.05.2023 aufstellen. 


